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aufgeklärt und wird gleich der Rechtsnatur der Wahl (electio, nomi-
natio und subpraesentatio) von kirchenrechtsgeschichtlicher Seite im 
Zusammenhang mit der ältesten Kölner Kirchenverfassungsgeschichte 
noch genauer erforscht werden müssen, wobei unser Rotulus eine 
Hauptquelle sein wird. Aber auch sonst ist diesem über die kirch-
liche Ämterverfassung, über den Archidiakonat und den Offizial des 
Archidiakons, über Plebanat und Rektorat und deren Verbindung mit 
Stiftsdignitäten und Kanonikaten, über Kaplanat und Glöckneramt, 
über die kirchliche Stellenbesetzung im allgemeinen (Habilitât; Prä-
sentation, Investitur, missio in corporalem possessionem, ihre Formen 
und ihre Verbriefung; päpstliche Reservation), über Stellenerledigung 
(Resignation und Tausch), über den Send, über Bann und Interdikt, 
über Pfarreinteilung und Pfarrecht (Pfarrmesse, Taufrecht, Hochzeiten, 
Letzte Ölung, Begräbnisrecht, Jahrzeiten, Oblationen, Pfarrhaus, domus 
dotalis), über Übertragung und Veränderung von Pfarreien, über das 
Verhältnis von Mutter- und Tochterkirche, Obedienz u. a. so viel zu 
entnehmen, daß dieser Rotulus nicht angelegentlich genug der Be-
achtung der Kirchenrechtshistoriker und der Germanisten (Begriff des 
Allods, Hofzins, Immunität) empfohlen werden kann und Keussen mit 
seiner Herausgabe außer um die Geschichte Kölns auch um die 
deutsche Rechts- und Kirchenrechtsgeschichte ein neues Verdienst sich 
erworben hat. 

Ulr ich S t u t z . 

[Zum ius primariarum precian.] Die Handschrift Suppl. Nr. 409 
des Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien ist nicht ein Kopialbuch 
oder Kanzleiregister der Herzöge Albrecht III. und Albrecht IV. '), 
sondern vielmehr eine zu Kanzleizwecken angelegte Formularsamm-
lung mit Eintragungen aus zwei verschiedenen Zeitspannen. Sie zer-
fällt in zwei Bestandteile. Der erste Hauptteil ist fortlaufend von 
einer Hand im letzten Jahrzehnt des vierzehnten, spätestens zu Beginn 
des fünfzehnten Jahrhunderts geschrieben und enthält Urkunden-
formulare der Zeit Albrechts III. und Leopolds III. Daran schließen 
sich nachträgliche Eintragungen aus der Zeit Albrechts V., eingefügt 
in den zwanziger und dreißiger Jahren des fünfzehnten Jahrhunderts 
auf leer gelassenen Folien. Die zweite größere Hälfte ist wieder 
Formularen der erstgenannten Periode gewidmet, die Ende s. XIV ein-
getragen wurden, den Schluß bilden abermals Eintragungen verschie-
dener Hände der Regierungszeit Albrechts V. Dies in den einfachsten 
Linien der paläographische Befund.') 

Die gesamte Handschrift ist besonders reich an Material zur Er-
kenntnis der Kirchenpolitik der Herzöge Albrecht III. (1365—1395), 

') Κ. v. B ö h m , Die Handschriften des Haus-, Hof- und Staatsarchivs. 
Suppl. S. 103. 

2) Für genauere Untersuchung der Handschrift, die ich nur kurze Zeit 
benutzen konnte, danke ich Herrn Dr. P a u l H e i g l in Wien. 
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Leopold III. (1365—1386) und Albrecht V. (1404—1439). Man erkennt 
noch deutlicher als bisher, wie sehr diese österreichischen Landes-
fürsten ihre Beziehungen zur Kurie für ihre landeskirchlichen Be-
strebungen verwerteten. Eine große Zahl von litterae promotoriales 
an den Papst und die Kardinäle begegnet uns: Bitten um Inkorporation 
von Pfarren in Landesklöster, um Verleihung der Pontifikalien an öster-
reichische Prälaten, um mancherlei Dispensen; oder das Ersuchen 
Albrechts III. vom 7. August 1385, die Zisterzienseräbte seiner Länder 
vom persönlichen Erscheinen beim Generalkapitel zu befreien, oder die 
Supplik der Äbte der Passauer Diözese 1389 im Namen auch der übrigen 
Prälaten und des gesamten Klerus, der Papst möge die Zustimmung 
zu einer neuen Steuerforderung ihres Diözesans verweigern. Groß ist 
auch die Zahl der herzoglichen Präsentationen auf Grund des Patronats-
rechts, und neue Beiträge ergeben sich für die Erschließung der herzog-
lichen Politik, namentlich die außerhalb der Landesgrenzen gelegenen, 
aber im Lande reich begüterten und mit den Diözesan- oder Metro-
politanrechten über die habsburgischen Gebiete ausgestatteten bischöf-
lichen und erzbischöflichen Kirchen mit gefügigen und verläßlichen 
Vorstehern zu besetzen. Immer wieder tritt diese Tendenz zutage: 
in der Frage der Providierung der vakanten Propstei des Salzburger 
Kapitels 1385 >), im Passauer Wahlstreite 13892>, gegenüber Trient 13903), 
Chur 13924), Salzburg 1393.5) Man erkennt, wie die Herzöge die not-
wendige Sicherung ihrer Lande gegenüber etwaigen feindlichen Ein-
griffen der Kirchenfürsten, der Herren der hochstiftischen Enklaven, 
geradezu als eine Art Rechtstitel vorschieben, um vom Papste die 
Berücksichtigung ihrer Wünsche fordern zu können. Höchst bezeich-
nend ist da die Supplik Albrechts V. an Papst Martin V. v. J. 1421 oder 
1422, er möge doch nicht den Italiener Nicodemus della Scala mit 
dem Bistum Freising pro vidieren. Die Motive, die der Herzog anführt6), 

') Intervention für Gregor Schenkb, qui ex utroque parente de nobi-
lium baronum genere procreatila . . . dinoscitur. 

2) Vgl. meine Beziehungen von Staat und Kirche in Osterreich wäh-
rend des Mittelalters S. 32. 

3) Für Georg Propst von Wien 4. Oktober 1390. Der Herzog sei Erb-
vogt der Trienter Kirche, die mit allen ihren Festungen in der Grafschaft 
Tirol liege und untrennbar mit dieser verbunden sei. 

4) Gedruckt von R. T h o m m e n , Urkunden zur Schweizer Geschichte 
aus österr. Archiven II, 270 f. Hartmann von Werdenberg war von Kle-
mens VII. am 24. Oktober 1388 ernannt worden und ging dann in die 
Obödienz Bonifaz' IX. über, für ihn intervenierte bei Bonifaz Albrecht III. 

') Suppliken König Sigmunds von Ungarn 17. Dezember 1393 und des 
Markgrafen Jodok von Mähren im Interesse Albrechts III. 

e) Es wird betont: Notwendigkeit der Sicherheit der Fürstentümer; 
große Zahl der freisingschen Schlösser und Festen in den herzoglichen 
Ländern und Nähe Italiens; Gefahr im Falle eines Krieges mit letzterem 
Lande, wenn ein Italiener Bischof von Freising ist; Streben des Kaisers, die 
weltlichen mit Hilfe der geistlichen Reichsfürsten zu unterjochen; des Niko-
demus Unkenntnis der Sprache und Sitten der Freisinger Diözese; daher ist 
es erforderlich, einen Landesinsassen auf den Bischofsstuhl zu bringen; 
Empfehlung des Albertus de Pot(endorf). 
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sind ganz die gleichen wie die im kurz darauf erfolgten Passauer 
Wahlstreit gegen Leonhard Layminger vorgebrachten. ') Als dann 
Nikodemus doch das Bistum erhält2), nötigt ihn Herzog Ernst für die 
Länder der Leopoldinischen Linie geradezu zum Verzichte auf die 
selbständige Regierung seiner daselbst gelegenen Herrschaften.3) 

In dieser Formularsammlung findet sich endlich eine Reihe von 
Primariae Preces, die z.T. für die Geschichte dieses Rechtsinstituts 
neue Aufschlüsse bieten. Die Aufzählung aller dürfte für die künftige 
Forschung über dieses Recht nicht wertlos sein. Ihre chronologische 
Folge ist: 

1. Kaiser Ludwig an Dekan und Domkapitel von Basel [1328, 
gedruckt von Thommen a. a. O. I, 204f.]. 2. Kaiser Karl IV. an den 
Erzbischof von Salzburg [ca. 1355 oder 1356], 3. Herzog Leopold III. 
an den erwählten Erzbischof von Salzburg Pilgrim von Puchaim 1365 
Dezember 1. 4. Albrecht III. und Leopold III. an Zwettl in Nieder-
österreich [1365 oder 1366; s. unten]. 5. Dieselben an dasselbe Kloster 
preces secundariae [ca. 1366; s. unten], 6. Die Herzoginnen Elisabeth 
und Viridis an Klosterneuburg in Niederösterreich [ca. 1366; s. unten]. 
7. Albrecht III. und Leopold III. an Bischof Friedrich von Chur 1369 
Februar 18 [gedruckt von Thommen I 527]. 8. Albrecht III. an 
St. Lambrecht in Steiermark [1387; s. unten]. 9. Derselbe an St. Amarin 
im Elsaß 1387 Oktober 2. 10. Derselbe an Masmünster im Elsaß 1387 
Oktober 5. 11. Derselbe an Admont in Steiermark 1387 Oktober 7. 
12. Derselbe an St. Blasien im Schwarzwalde 1387 November 21 [ge-
druckt von Thommen II 217f.]. Unter den unveröffentlichten Stücken 
— verwertet ist keines der zwölf — bieten die unter Nr. 5, 6 und 8 ge-
nannten für die Entwicklung des Instituts in Osterreich, mithin auch 
für die Verfassungsgeschichte der mittelalterlichen Kirche, immerhin 
nennenswerte neue Ergebnisse. 

Das Recht der ersten Bitte bildete namentlich im letzten Jahr-
hundert des hinsterbenden alten Reiches ein beliebtes Thema staats-
wissenschaftlicher Untersuchungen; eine steigende Flut von Schriften 
befaßte sich mit dem eigenartigen Institute, ihr Ertrag für die Er-
kenntnis seines Werdens aber stand fast im umgekehrten Verhältnisse 
zu ihrer Zahl.4) Der bedeutendste Wert kommt der für ihre Zeit ganz 
vorzüglichen Commentatio iuris ecclesiastici: ius primariarum precum 
des G. H. Ayrer (Göttingen 1740)°) zu, an zweiter Stelle ist H. Chr. 
v. Senckenbergs tractatus de iure primariarum precum regum Ger-

') Mein Staat und Kirche S. 33 f. 
r) Vgl. Μ. v. D e u t i n g e r , Beyträge zur Gesell, des Erzbistums Müuchen-

Freising I, 19, 53; II, 94f . , 96f .; III, 231f . E u b e l , Ser. Ep. I 1 255. 
3) Mein Staat, und Kirche S. 69. 
4) Die wichtigsten Arbeiten sind genannt bei P ü t t er , Literatur des 

teutschen Staatsrechts III 689 ff., 693, 705f., 839 und bei H i n s c l i i u s , 
Kirchenrecht II, 639. 

s ) Dazu die kleine Abhandlung A y r e r s : Origo iuris primariarum 
precum novis quibusdam observationibus coll., Goettingae 1752. 
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maniae, herausgegeben zu Frankfurt 1784 von R. C. v. S e n c k e n b e r g , 
zu nennen, das größte Verdieust um die Veröffentlichung der Quellen 
hat sich W ü r d t w e i n in seinen subsidia diplomatica erworben. Mit 
dem Ende des heiligen römischen Reichs erlahmte auch das Interesse 
an seinen Rechtsinstituten; so kam es, daß das neunzehnte Jahrhundert 
außer den Hinweisen in den bekannten Werken von Sugenheim und 
Friedberg als nennenswerte Gesamtbetrachtung nur die knappe, durch 
die notorischen Vorzüge des Verfassers ausgezeichnete Behandlung des 
Rechts der ersten Bitte in Hins c h i ù s' Kirchenrecht aufzuweisen 
hat. Mit der landschaftlichen Gestaltung des Instituts haben sich wohl 
einzelne der Arbeiten befaßt, die in jüngerer Zeit das geschichtliche 
Verhältnis von Staat und Kirche in verschiedenen deutschen Territorien 
verfolgten, eine eindringende monographische Untersuchung über das 
ius primariarum precum und die zur Ausübung Berechtigten — es 
sind der deutsche König und der Reichsvikar, die Könige von Frank-
reich und England, eine Reihe deutscher Reichsfürsten, aber auch die 
deutsche Königin und einzelne Fürstinnen — fehlt auch heute noch.1) 

Wenn ich versuche, nur in möglichster Kürze für einige der historisch 
wesentlichsten mit diesem Institute verknüpften Fragen eine vorläufige 
Antwort zu geben, so soll dies namentlich dem Hinweise auf die Not-
wendigkeit jener monographischen Behandlung dienen. Das Recht des 
deutschen Königs, nach einer der Krönungen in Aachen, Mailand und 
Rom „von jedem zur Verleihung von Benefizien oder Pfründen oder 
zur sonstigen Verfügung über solche berechtigten Stifte oder Kloster 
im deutschen Reiche die Übertragung einer Pfründe auf eine von 
ihm bezeichnete Person oder die Aufnahme derselben als Mönch, 

*) Bereits in der im Spätherbste 1913 ausgegebenen 2. Auflage meines 
Kirchenrechtes in Fr. v. H o l t z e n d o r f f & J o s e f K o h l e r , Enzyklopädie 
der Rechtswissenschaft, 7. Aufl. V, Leipzig 1914 S. 335 Anm. 1 konnte ich 
auf das demnächstige Erscheinen einer größeren, auf reiches Quellenmaterial 
aufgebauten Untersuchung von H a n n s B a u e r über das Recht der ersten 
Bitten hinweisen. In der Tat hatte der Druck derselben für meine Kirchen-
rechtlichen Abhandlungen im Sommer 1914 begonnen und war bis 1. August 
bereits so weit gediehen, daß nur noch der Scliluß, die Zeit Ludwigs des 
Bayern, fehlte und die Ausgabe der Untersuchung im Oktober, also noch 
vor dem Erscheinen des vorliegenden Bandes d i e s e r Zeitschrift zu erwarten 
war. Da wurde der Verf. infolge der allgemeinen Mobilmachung und des 
Kriegsausbruches zu den Fahnen einberufen. Nur die Einleitung und das 
erste Kapitel konnten unter der Aufschrift: Die Preces primariae der deutschen 
Könige im früheren Mittelalter noch im August als Heidelberger pliil. Diss, 
erscheinen. Die Fertigstellung der ganzeu Arbeit und deren Ausgabe müssen 
bis auf weiteres verschoben werden. Aber auch ohne dies würde ich beide 
Studien, B a u e r s Monographie und d i e s e Miszelle, völlig unbeeinflußt 
voneinander, wie sie entstanden sind, nebeneinander und mit bloßem Hin-
weis der einen Arbeit auf die andere, zum Abdruck gebracht haben, be-
rühren sie sich doch gegenseitig nur wenig, und kann es doch für die 
Wissenschaft nur von Nutzen sein, wenn die Frage der Entstehung des 
Rechtes der ersten Bitte von zwei Seiten, teils in Übereinstimmung, teils in 
verschiedener Weise, zu lösen versucht wird. Bonn, den 21. August 1914. 
Ulrich Stutz. 
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Kanoniker oder Nonne zu verlangen"1), liegt in seinem Ursprünge nicht 
völlig klar. Die ältere Literatur vertrat die verschiedensten Gesichts-
punkte.2) Die einen leiteten das Recht aus päpstlicher Verleihung 
her, andere aus der Tatsache, dafi der König Kanoniker gewisser 
Kirchen war, oder aus der kaiserlichen advocatia ecclesiae, oder man 
betrachtete das Recht der ersten Bitte als einen Überrest eines alten 
Majestätsrechtes, alle Bistümer, Prälaturen und Pfründen zu vergeben3); 
Ayrer und andere begnügten sich damit, die Gewohnheit als Ursprung, 
die Vogtei als Handhabe anzunehmen, und schließlich fehlte auch der 
Versuch nicht, aus einer Vereinigung aller dieser Momente das Institut 
zu erklären4); verhältnismäßig selten wurde die Quelle der Berech-
tigung in der Stiftung oder Dotierung bestimmter Kirchen durch den 
König gesucht. Schon Hinschius hat sich mit Recht neuerdings gegen 
die Ableitung aus einem päpstlichen Privileg gewendet, eine Nach-
ahmung des päpstlichen Provisionsrechtes aber dürfte schon wegen 
der annähernden Gleichzeitigkeit der Entstehung beider Institute 
schwerlich anzunehmen sein, sowenig wie eine Nachahmung des 
Rechtes der Könige von Prankreich und England oder gar niedrigerer 
Gewalten wie der deutschen Reichsfürsten durch den König.6) Die 
Bemerkung von H i n s c h i u s „wegen der Verschiedenheit der berech-
tigten Personen und der Veranlassung zur Ausbildung des Rechts sowie 
der in allen Fällen vorkommenden Berufung auf die Gewohnheit als 
Entstehungsgrund des Rechts kann dasselbe weder aus der Lehens-
herrlichkeit noch aus irgendwelchen staatlichen Hoheits- oder kirch-
lichen Regierungsrechten hergeleitet werden' verkennt die historische 
Entwicklung, da sie Verhältnisse des 14. und 15. Jahrhunderts ohne 
weiteres für die Zeit der Entstehung des Rechtes als geltend annimmt. 
Diese aber liegt viel weiter zurück; denn nach H i n s c h i u s ' eigener 
treffender Beobachtung kann die erste Ausbildung des Instituts wohl 
nicht vor dem 12. bis 13. Jahrhundert, vor der Fixierung der Zahl und 
der festen Dotierung der Kanonikate und Pfründen in den Dom- und 
Kollegiatstiftern erfolgt sein. 

Ursprünglich ist im deutschen Reiche ohne Zweifel der deutsche 
König Alleininhaber des Rechts, so wie die Könige von Frankreich 
und England in ihren Reichen. In dem Eigentum des Reichs und des 
Königtums an den Reichskirchen und dem Reichskirchengute, das in 

') H i n s c l i i u s a. a. 0 . 
2) Übersichten u. a. bei A y r e r , Commentatio 34 ss. 
3) Z . B . Ah. F r i t s e h , De imperiali primariarum precum iure eser-

citatici, Ienae 1661 16: Amisso itaque iure conferendi quoad episcopatus et 
praelaturas primariae preces tanquam pristini illius iuris reliquiae impera-
toribus integrae hactenus manserunt, quas propterea non ex papali indulto 
aut privilegio, quin potius ex proprio iure et ex primordiali superioritatis 
praeeminentia sibi vendicant. Ahnlich S e n c k e n b e r g 9 et 19. 

4) Ch. F r . H u m m i t z s c h (praes. A. F. S c h o t t ) , Diss, de iure prim, 
precum uxoribus ordinum Imperii compet., Lipsiae 1770, 13. 

6) A. W e r m i n g h o f f , Verfassungsgesch. d. deutschen Kirche im 
M.A.J S. 54. 
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der germanischen Eigenkirchenrechtsidee begründet war, dürfte die 
ursprünglichste Quelle unseres Instituts zu erblicken sein. Mit der 
weitgehenden Einschränkung des königlichen Eigenkirchenrechts durch 
das Papsttum, dem Siege Roms in der Frage der Verfügung über die 
Spiritualien wurde dem Könige die Versorgung verdienter oder er-
gebener Persönlichkeiten mit Pfründen schwieriger, da ja seine kirch-
liche Herrschaft über die höheren Reichseigeukirchen beseitigt wurde. 
Und die Abschwächung des königlichen Eigentums über die niederen 
Reichskirchen in ein Patronatsrecht gleich dem Patronate anderer 
Laienkirchherren hatte angesichts des Zusammenschwindens dieses 
Gutes geringen praktischen Wert. So dürfte es denn zu dem Be-
streben gekommen sein, wenigstens einen kleinen Rest der alten 
Herrschaft über die Kirchenämter zu retten oder auf Grund eines neuen 
Titels wieder zu schaffen. Es darf hier daran erinnert werden, wie 
Heinrich V. die Reformklö^ter des Investiturstreites mit Hilfe der Vogtei 
in die deutsche Reichskirche einzufügen suchte, wie Friedrich I. gegen-
über deu Zisterzienserklöstern als Gegenleistung für seinen kaiserlichen 
Schutz die kaiserliche Vogtei beanspruchte1): deutliche Bemühungen 
zur Reorganisation der Reichskirche, aus denen auch unser Institut 
entsprungen sein dürfte. In Anbetracht der erlittenen Niederlage 
richtete sich die Tendenz nicht nach der Schaffung eines neuen Rechts, 
die Vorsteherstellen der Klöster und Stifter zu besetzen, sondern nur 
darnach, in einzelne Benefizien königliche Kandidaten zu bringen; und 
die Form der Einflußnahme konnte zunächst nur die unverbindliche 
Bitte, nicht das Gebot sein. Den Titel des Ersuchens bildete das 
freudige Ereignis, die Yoyeuse entrée in Frankreich, die Krönung im 
deutschen Reiche; durch die Berufung hierauf und die Bezeichnung 
der auf die Krönung sich stützenden Bitten als erster Bitten erhielten 
diese einen größeren Nachdruck als gewöhnliche Ersuchen und Empfeh-
lungen des Königs. Der neue Anspruch wurde zum Gewohnheitsrecht, 
die Bitte zur verpflichtenden Aufforderung. Man denke an die Aus-
bildung der ordentlichen Steuer mit ihrem bezeichnenden Namen 
petitio, precaria, bede, die ursprünglich auch freiwillig, in Zeiten 
außerordentlichen Geldbedarfes geleistet, zur Zwangsabgabe wurde, 
und an die Verpflichtungen der Untertanen zu Krönungsgeschenken, 
außerordentlichen Steuern beim Ritterschlag des Sohnes, der Ver-
mählung einer Tochter des Herrschers und andern freudigen Anlässen. 
Der Kreis der Adressaten erster Bitten weitete sich von den reichs-
unmittelbaren aus auf die Mediatkirchen des Reichs, das Recht wurde, 
wie die ältere Doktrin sich gelegentlich ausdrückt, zwar kein ius 
maiestaticum, aber ein ius maiestati adnexum.2) Sein Name primitiae 
precum, dann primariae preces rührt wohl nicht, wie seinerzeit ver-
schieden gelehrt wurde, daher, daß das Gesuch der zuerst Bittenden 
vom Könige gewährt wurde, oder vom Vorrange des Königs oder dem 

H. H i r s e l i , Die Klosterimmunität seit dem Investiturstreit 56 ff., 111 ff. 
2) So H u u i m i t z s c h 1. c. 13, 
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Vorzüge, der seinen Bitten vor denen anderer Personen, seinen vor 
andern Empfohlenen und Bewerbern gewährt werden mußte; er be-
deutet auch schwerlich, daß die Bitte nur einmal und nicht öfter an 
eine kirchliche Anstalt gerichtet werden sollte, primariae preces also 
die „einzigen Bitten" wären 1) ; sondern die Erklärung kann nur in zwei 
Punkten liegen: sie sind das erste Verlangen, das nach dem Eintritt 
des freudigen Ereignisses an das Stift oder Kloster gerichtet wird, und 
sie sollen die erste vakant werdende Pfründe dem Vorweiser der könig-
lichen Urkunde verschaffen. 

Wie die Mehrzahl der königlichen Hoheitsrechte und Regalien 
auf das Territorialfürstentum übergegangen ist, wie die Landesfürsten 
alsbald eine selbständige Landeskirchenpolitik betrieben, so zogen 
einige auch das königliche Recht der ersten Bitte an sich. Und ebenso 
ging das analoge Recht der deutschen Königin an die Gemahlinnen 
einzelner Landesfürsten über. Das Recht der ersten Bitte hat sich 
differenziert nach seinen Inhabern und z. T. auch nach dem Titel, aus 
dem es geübt wurde. Die spezielle Gestaltung des Instituts in Oster-
reich2) beleuchten die im folgenden wiedergegebenen drei Urkunden.3) 

B e i l a g e 1 (oben Nr. 5): Albrechts III. und Leopolds III. preces 
secundariae an das Zisterzienserkloster Zwettl; undatiert.1) Die Urkunde 
beruft sich auf die in der Handschrift vorausgehenden preces primariae, 
die an Zwettl für J o . Notar Herzog Leopolds gerichtet wurden. Die 
Angabe des Regierungsantrittes der beiden Herzöge (Tod Rudolfs IV. 
27. Jul i 1365) läßt darauf schließen, daß die erste Bitte 1365 oder 1366, 
die preces secundariae wahrscheinlich etwa 1366 ausgestellt wurden. 
Abt war Eberhard, erwählt September 1362, res. 1371.4) Der Wert der 
Urkunde liegt vornehmlich in dem sonst meines Wissens nirgends auf-
tretenden Ausdrucke preces secundariae für die Wiederholung nicht 
beachteter erster Bitten; die Bezeichnung zeigt bereits eine Umbildung 
des ursprünglichen Sinnes der preces primariae. Der Charakter der 
Bitte ist schon gänzlich, wie der scharfe Befehlston zeigt, in den des 
Zwanges mit Strafandrohung geändert. 

B e i l a g e 2 (oben Nr. 6). Erste Bitte der Herzoginnen Elisabeth 
und Viridis an das reg. Chorherrenstift Klosterneuburg, ihrem Haus-

') S. die Zusammenstellungen bei A y r e r 1. c. 3 s., ferner J. Ph. G. von 
G ü l i c h (praes. Ayrer ) , Diss, de iure primar, precum caesareo in funda-
tionibus Imperii mediatis, Goettingae 1752 5 s. und P e t r u s ab I c k s t a t t , 
Diss, de caesareo primar, precum iure, in A. S c h m i d t s Thes. iuris eccles. V 
Heidelbergae 1776 237 ss. 

2) Daß Osterreich von jeher eximiert vom königlichen Rechte der ersten 
Bitten gewesen sei ( S e n c k e n b e r g 35), ist keineswegs richtig; vgl. S rb ik , 
Staat u. Kirche 200 f. 

3) Nach gütiger Mitteilungyder liochw. Herren Archivare P. B e n e d i k t 
H a m m e r l (Zwettl), Prof. Dr. B. C e r n i k (Klosterneuburg) und I'. Otl imar 
Wo η i s eh (St. Lambrecht) sind die Originale der Precesurkunden in den 
Archiven der Empfänger nicht mein· vorhanden und die Precisten als In-
haber von Benefizien nicht nachweisbar. 

4) E ö ß l e r in Xenia Bernardina III 150; P. L i n d n e r , Monasticon 
metropolis Salzburgensis antiquae 360. 
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kaplan Jo. ein beneficium zu verleihen. Elisabeth ist die Gemahlin 
Herzog Albrechts III., Tochter Kaiser Karls IV. und seiner dritten Gattin 
Anna von Schweidnitz, geboren 19. März 1358, vermählt im Alter von 
acht Jahren an Albrecht 19. März 1366, gestorben 4. September 1373') ; 
Viridis, Tochter des Herzogs Bernabo Visconti von Mailand, vermählt 
an den kaum vierzehnjährigen Herzog Leopold III., Albrechts Bruder, 
am 23. Februar 1365.2) Ein Anlaß der Bitte wird nicht erwähnt; 
während in den späteren primariae preces österreichischer Herzoginnen, 
nachweisbar schon 1377, die Geburt des ersten Sohnes oder überhaupt 
das erste Wochenbett die gebräuchliche Veranlassung bildet und in 
der Literatur mit Recht als der gerade Osterreich eigentümliche Rechts-
titel bezeichnet wird, ist hier keine Rede davon. Es konnte auch ein 
solcher Umstand gar nicht geltend gemacht werden, da Elisabeth 
kinderlos bereits mit fünfzehn und einem halben Jahre starb, Viridis 
1370 ihrem jugendlichen Gemahle den ersten Sohn Wilhelm schenkte. 
Neben dem argumentum ex silentio, das in diesem Falle wohl angewendet 
werden darf, kommt für die Ausschließung der ersten Geburt als Rechts-
titels auch der Umstand in Betracht, daß nach dem Hausvertrage von 
1364 trotz der Besitzgemeinschaft und der grundsätzlich gleichen Rechts-
stellung der Brüder doch Albrecht als der Altere die „oberste Herr-
schaft und größte Gewalt" innehatte3); erst 1373 ist es zur Verwal-
tungsteilung gekommen, vorher hätte wohl nur die Geburt eines Erben 
Albrechts III., nicht Leopolds III. als Rechtstitel für primariae preces 
der Fürstinnen dienen können, wenn ein solcher überhaupt schon ge-
bräuchlich gewesen wäre. Die gemeinsame Ausstellung des Bittbriefes 
durch beide Herzoginnen erklärt sich aus der genannten Rechtsstellung 
ihrer Gatten; den Anlaß kann füglich nur der Regierungsantritt der 
Herzöge, dem ihre Vermählung zeitlich nahesteht, oder diese Vermäh-
lung selbst bilden : der primus introitus ad haereditarias terras, princi-
patue et dominia suorum conthoralium legitimorum, auf den sich auch 
später doch gelegentlich eine österreichische Herzogin beruft.4) Es wird 
also der Precesbrief etwa 1366 anzusetzen sein; als Adressat ist Propst 
Ortolph von Wolkers torf anzunehmen.6) Die Bedeutung der Urkunde 
beruht in Folgendem. Sie ist die älteste derzeit nachweisbare erste 
Bitte österreichischer Landesfürstinnen6); sie zeigt aber auch das 
Stadium eines noch nicht voll ausgebildeten und noch nicht eingelebten 

>) A. H u b e r , Reg. Karls IV. Nr. 4277a und Gm. 6; H u b e r , Gesch. 
Österreichs II, 290; E. Wer uns ky , Gesch. Ii. Karls IV. und seiner Zeit III 333. 

2) A. H u b e r , Rudolf IV. S. 146; K r o n e s , Handbach der Gesch. 
Österreichs II 150. 

3) Vgl. F. H a u k e , Die geschichtlichen Grundlagen des Monarchen-
rechts 14 ff. 

4) Elisabeth an Neustift 1408, Fontes Rer. Austr. II./34, 459. 
Ό M. F i s c h e r , Merkwürdige Schicksale von Klosterueuburg I 173ff.; 

S. B r u n n e r , Chorherrenbuch 300. 
°) Ich selbst meinte noch 1904 Staat und Kirche die primariae preces 

der Herzogin Beatrix, der zweiten Gemahlin Albrechts III. v. J. 1377 als 
die ältesten bezeichnen zu dürfen. 
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Rechtes. Dafür spricht die Tatsache, daß der später in Österreich 
zumeist übliche Rechtstitel nicht genannt, ja daß überhaupt kein 
Rechtstitel erwähnt ist ; ferner der Umstand, daß die später immer 
übliche Berufung auf die alte und bewährte Gewohnheit1) fehlt, und 
endlich der Ton des freundlichen, nicht verpflichtenden Ersuchens und 
das Versprechen der Belohnung. Die Vermutung dürfte nicht zu ge-
wagt sein, daß Rudolf IV., der Urheber des Privilegium maius, der 
seinem Hause allenthalben die weitgehendsten Prärogativen zu ver-
schaffen suchte und der auch für die Ausbildung der staatlichen 
Kirchenhoheit in Osterreich so bedeutsam gewirkt h a t , auch dieses 
Recht der deutschen Königin den österreichischen Landesfürstinnen zu 
gewinnen suchte. Das Beispiel hatte er nahe vor sich: er selbst war 
ja mit einer Tochter Karls IV., Katharina, vermählt und Kaiserin Anna, 
deren Tochter jene Elisabeth war, hat das ius primariarum precum 
nachweisbar ausgeübt.2) 

B e i l a g e 3 (oben Nr. 8). Erste Bitte Albrechts III. an das Bene-
diktinerkloster St. Lambrecht; undatiert. Die Preces sind gerichtet 
an den Abt Rudolf von Lichtenegg (Lichtenecker), Kaplan Herzog 
Wilhelms, erwählt 6. März 1387, gest. 18. März 1419.3) Die Datierung 
ergibt sich annähernd als 1387: am 9. Juli 1386 war Leopold III. bei 
Sempach gefallen; auf Ersuchen seines ältesten Sohnes übernahm Alb-
recht III. auf Lebenszeit die Regierung der leopoldinischen Länder, 
die Rechtswirkung der Neuberger Realteilung vom Jahre 1379 wurde 
suspendiert. Dies bildete für den Herzog den Anlaß zu einer Reihe 
von ersten Bitten.4) Unsere Urkunde übertrifft aber durch ein Moment 
die anderen an Bedeutung : es wird betont, daß die Herzöge nach alter 
Gepflogenheit einen doppelten Rechtstitel für erste Bitten haben, den 
eigenen Regierungsantritt und die Promotion ihrer Prälaten. Beide 
kommen in unserem Falle zur Anwendung, daher der Ausdruck geminae 
preces. Eine einzige Urkunde ist noch bekannt, aber niemals verwertet 
worden, in der gleichfalls jener zweite Rechtstitel entgegentritt: die 
auch nur in unserer Handschrift überlieferte erste Bitte Albrechts III. 
und Leopolds III. an den erwählten und bestätigten Bischof Friedrich 
von Chur vom 18. Februar 1369; auch hier wird die Gewohnheit be-

*) S. die S r b i k , Staat u. Kirche 202 A. 1 u. 2 genannten Beispiele. Die 
von S e n c k e n b e r g in den Selecta iuris 4, 278 veröffentlichte Urkunde hat 
u. a. auch A y r e r 1. c. App. Nr. 39 wieder abgedruckt. 

2) Die Urkunde ist außer bei A y r e r App. 269 und S e n c k e n b e r g 
prim. pr. cod. prob. 31 (vgl. H i n s c h i u s 641 A. 17) noch in mehreren 
Schriften über die primariae preces gedruckt , so bei I. I. H a l l e r a b 
H a l l e r s t e i n , Exerc. de iure pr. pr. imperatrici aug. comp, (praes. Gr. F . 
D e i n l i n , Altorf 1743) 22; bei G. A. J e n i c h e n , Diplom, u. rechtl. Ab-
handlung v. d. Eechte der ersten Bitte einer röm. Kaiserin, Gießen 1757 
18f.; bei I. F . K u n d e , Commentationis de aug. imperatricis iure pr. pr. 
Sectio 1, Goettingae 1784, 7 s. 

') P . L i n d n e r , Monasticon 5 2 ; vgl. Peter Weixlers Chronik von 
St. Lambrecht, Steierm. Geschichtsblätter VI, 22 und P a n g e r l in Fontes Rer. 
Austr. II/27 72 A. 72. 

*) S. die oben S. 488 genannten datierten Stücke Nr. 9—12. 
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tont, terrarum nostrarum praelatorum cuilibet in sue promotionis 
exordio super provisione unius persone de beneficio ecclesiastico sue 
collationis primitias precum nostrarum porrigere, und es wird wie hier 
ein verstärkter Anspruch in Fällen erhoben, in denen der Prälat seine 
Würde der Verwendung des Landesherrn verdankt.1) Diese Begründung 
(singulorum praelatorum suorum promotiones) tritt bei ersten Bitten 
deutscher Landesfürsten, soweit ich sehe, nur in Osterreich auf. Nun 
erst wird verständlich, wieso in dem Privileg Clemens' VII. für 
Leopold III. und seine Nachfolger vom 10. Februar 1380 das herzog-
liche Recht der ersten Bitten eine so weite Ausdehnung zeigt2): 
der Papst erkennt den von den Herzögen präsentierten Kandidaten 
den Vorrang vor den vom Papste mit Provisionen und Expektanzen 
Beteilten zu; aber das Recht der ersten Bitte wird nicht nur für 
den Fall anerkannt, dum ipsi (duces Austrie ac eorum liberi) per 
successiones vel alias dominia terrarum ad eos spectantium noviter 
assequentur, in primo eorum iocundo adventu — sondern auch alias 
prelatis in terris ipsis de novo promotis dürfen sie ihre Schützlinge 
nominieren. Es scheint wohl, daß dieser Rechtstitel doch nie voll zur 
Durchsetzung gekommen ist; denn Papst Bonifaz IX. kennt bei der 
Bestätigung des Rechts der ersten Bitte für Leopold IV. am 20. Juni 
13993) als Anlaß doch wieder nur den primus introitus, d. h. den 
Regierungsantritt. Immerhin ist auch jener Anspruch wieder bezeich-
nend dafür, daß die österreichischen Herzöge im Streben nach einem 
landesherrlichen Kirchenregimente au der Spitze oder doch in der 
ersten Reihe der deutschen Reichsfürsten standen. 

I. 

Recordamur in exordio nostre creationis vobis pro tali 
preces nostras primarias, quae iuris et approbate consuetudinis tramite 
fulciuntur, porrexisse. Et quod easdem preces primarias, ut intellexi-
mus, in iuris nostri praeiudicium non modicum et contemptum, nesci-
mus quo ducti spiritu, adhuc admitiere non curastis, propter quod in 
ammirationem ducimur vehementem, pro ipso vobis preces nostras 
secundarias iterato porrigimus seriosas, devotioni vestre iniungentes 
pariter et mandantes, quatenus eidem , cuius promotionem sincere 
diligimus, de beneficio ecclesiastico, si quod nunc vacat vel quam 
primum vacaverit, studeatis nostre petitionis instantia liberaliter pro-

T h o m m e n a. a. 0 . 1 5 2 7 . Friedrich von Erdingen war am 20. No-
vember 1368 mit dem Bistume providiert worden ( E u b e l I 2 219). — 1365 
richtete Leopold III. seine erste Bitte ohne Verweis auf irgendeinen Rechts-
titel an Erzbischof Pilgrim von Salzburg (oben Nr. 3), nur mit der Be-
gründung optantes confirmationem vestram expediri votive ac celeriter et 
statimi nostrum in omnibus prosperari. Pilgrim war in zwiespältiger Wahl 
mit dem Dekan Ortolf von Ovesteten gewählt worden, Ortolfs Wahl wurde 
kassiert und Pilgrim am 7. Januar 1366 providiert ( E u b e l I 2 432). 

2) Von mir veröffentlicht Staat und Kirche 228f. 
*) S c h w i n d u. D o p s c l i , Ausgewählte Urkunden zur österr. Ver-

fassungsgeschichte 287. 
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videre, dantes sibi vestras literas obligationis in testimonium super eo. 
Alioquin pro nostri iuris conservatone vias et modos excogitabimus, 
quibus vos ad faciendum id, quod petimus, fmaliter compellemus. 

I!. 
Elizabeth et Viridis, dei gratia ducisse Austrie etc. religioso in 

Christo fideli suo devoto — — praeposito monasterii canonicorum 
regularium ordinis sancti Augustini Newnburge Pataviensis diócesis 
salutem in domino cum bonorum omnium incremento. Devotionis tue 
sinceritas, qua apud nos fidelium nostrorum testimonio commendaris, 
iugiter nobis fiduciam parit indubiam ea ab exauditionis tue reportare 
beneficio, quod pietatis zelo nostrarum precum studio desideravimus 
obtinere. Quod igitur discretus vir Io. noster capellanus domesticus 
literarum scientia et morum laudabilium titulo insignitus beneficium 
ecclesiasticum non habeat pro decenti statu et suorum exigentia 
meritorum, devotioni tue pro ipso dirigere duximus primarias preces 
nostras affectu pleniori quo possumus exorantes, quatenus eidem dicta-
rum nostrarum precum interventu fervido de beneficio tui patronatus 
curato vel simplici vacante ad praesens vel vacaturo proximo, quod 
ipse per se vel unum procuratorem acceptandum duxerit, velis libera-
liter providere, nobis in hoc exhibitionem singularem benivolentiae 
faciendo, adeo prompte et gratuito, quod in tuis et dicti monasterii 
negotiis promotive intercessionis officium apud conthorales nostros 
ínclitos interponere ex debito habeamus. Datum. 

I I I . 

Albertus etc. venerabili et religioso in Christo Rudolffo abbati 
monasterii ad Sanctum Lambertum ordinis sancti Benedicti Salcz-
burgensis diócesis salutem et gratiam cum bonorum omnium incremento. 
Recolenda progenitorum nostrorum prioritas nedum in terrarum suarum 
regiminis exordio, sed et singulorum praelatorum suorum promotionibus 
praelatis eisdem super promotione unius persone solebat primarias 
suas preces dirigere et cum promptitudine exaudiri. Nos igitur novum 
deo disponente principatuum nostrorum regimen iam ingressi te pre-
latum novum nobis sincere in Christo dilectum, cui virtutum et pro-
bitatum tuarum meritis exigentibus in praelationis tue exordio salutem 
utriusque hominis exoptamus, iuxta praescriptam consuetudinem appro-
batam et laudabilem huiusmodi geminarum precum nostrarum primitiis 
duximus convenire. Indubie tenentes, quod gemino etiam, ymmo 
cumulato promptitudinis muñere nostrum studeas desiderium adimplere, 
praesertim cum etiam nostre opitulationis praesidium adhibuerimus, 
quo salubrius praelationis tue apicem conscendisti. Itaque in personam 
dilecti nostri Martini quondam Virici notarli de Vienna clerici Pata-
viensis diócesis, iuvenís admodum bone indolis, quem speramus con-
cedente deo in virum bonum crescere, singulari favore intuitum diri-
gentes, tibi pro ipso duximus quo supra nomine instantissime suppli-
candum, volentes nihilominus, quatenus eidem de beneficio aliquo 
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ecclesiastico tue collationis, provisionis, praesentationis seu cuius-
cumque alterius dispositionis, curato vel simplici, vacante ad praesens 
vel vacaturo proxime, quod per se vel suum procuratorem ad hoc 
constitutum acceptandum duxerit, dei ac dictarum nostrarum precum 
intuitu providere velis prae cunctis ceteris adeo prompte et liberalster, 
quod obinde tuis et monasteri! tui commodis et profectibus perpetuo 
intendere propensius habeamur. Datum. 

Graz. H e i n r i c h Ritter von Srb ik . 

(Parochus.] Die in d i e se r Zeitschrift Kan. Abt. I 1911 S. 313tf., 
II 1912 S. 344ft., III 1913 S. 495ft. zur Geschichte dieses Worts ge-
machten Beobachtungen und Feststellungen, auf die er durch einen 
Vortrag des Herrn Prof. Dr. A. M. K o e n i g e r in Bamberg aufmerksam 
gemacht wurde, haben Herrncand. theol. F r a n z R a t h g e b e r in Bamberg 
veranlafit, bei ortsgeschichtlichen Studien auf das Vorkommen von 
parochus zu achten. Uber das Ergebnis hatte er die Freundlichkeit 
uns zu schreiben: „Alsbald entdeckte ich einen parochus in dem Ab-
druck einer Urkunde von 1182 (22. Bericht des Hist. Ver. Bamberg 1859. 
S. 27). Durch diese bestätigt Bischof Reginhard von Würzburg einen 
zwischen Markgraf Berthold von Istrien und dem Zisterzienserkloster 
Langheim geschlossenen Tausch. In der Zeugenreihe tritt neben den 
canonici Eberhardus und Engilhardus auch ein Merboto parrochus de 
Eltmain auf. Der Herausgeber C. A. Schweitzer hatte die Urkunde dem 
Langheimer Kopialbuch entnommen (K. Bibl. Bamberg. R. B. Msc. 88 
saec. XVIII. pag. 39); auch dieses enthält die Lesung parrochus. Die 
unrichtige Lesart hat sich sogar in die Mon. Boica (45. Bd. [1909] 42f.) 
eingeschlichen, wo die Urkunde nach dem Original abgedruckt steht. 
Die Einsicht des Originals nun, das sich im K. allg. Reichsarchiv München 
befindet (Bamberger Hochstiftsurkunden, Fasz. 265), ergab, daß hier der 
gleiche Anlafi zur falschen Lesung gegeben war wie in den von Stutz 
aufgeführten Fällen. Das allgemeine Abkürzungszeichen in parrocfe 
ist fälschlich in parrochus statt in parrochianus aufgelöst worden. 
Nun verwendet aber der Urkundenschreiber für die Abkürzung us stets 
das Zeichen » (scholastic', Conrad'). Hingegen gebraucht er das Zeichen 7 
in der Oberlänge für is (noti = nobis) oder allgemein apct=apud, uidt = 
videlicet, È = haec, Efehardus = Eberhardus, ecctia = ecclesia u. s. w., 
niemals aber für us." 

Sodann machte mich Herr Professor Dr. B e r n h a r d S c h m e i d l e r 
in Leipzig freundlichst darauf aufmerksam, daß in Konrad Kluppeis 
Waldeckischer Chronik, herausgegeben von P a u l J ü r g e s in den Ver-
öffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck 
VII, 2, Marburg 1914 II c. 27 S. 63 zu lesen ist: . . . Franciscanorum 
coenobium (in Corbach): ex quo hoc nostro saeculo iuvenum aliquot 
myriades litterarum studiis exculti ac doctrinae ornamentis perpoliti 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXXV. Kan. Aht. IV. 3 2 
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